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Die Verwendung von Gummischwammen zum
Entfalten von sezcrnierenden (flussigkeitsahsondern-

den) odcr eitcrudcu Wuiidcu ist Iwkaimt. Sic hat

sich dadurch bewithrt. daB auf schonendc VVcise ein

5 lcichter Dntck auf das lnnerc der VVunde ausgeubt

wird unci vorhandene I3uchten entfaltet werden;

fcnier werden Hiissige Absonderungen der Wunde
his zu ciiiem gewissen Grad durch die Aufnahme-
tahigkeit des Schwammcs aufgesaugt; dadurch go-

10 lingt cs otters, cincn wohltatigen Einflufl auf die

Aushething zu errcichen.

Kin Xachteil dieser Sehwammtamponaden besteht

aber darin. datt das Einsaugen der Wundabsonde-
rungen nur in gcringem Umfang stattfindct und dafl

15 bci liingerom Liegenhlcihcii sich besonders auf dem
Grand der Wunde iufolgedesseu kleinere oder

groflere Ansammlungen von Fliissigkciten bildzn

konnen. die gceignet sind, die Ausheilung zu vcr-

schleppeu und manehmal ganz zu verbindcrn. Daher

muBten bisher die Sch\vammgummitam|>ons haufig ao

entfernt und wie audi die Wunden selbst. meisteus

taglich sehr oft, gercinigt werden, was audi fur den

Patienten oft sehr unangenehm war.

Durch die Erfindung werden dicsc Miingcl be

hoben oder mindestens sehr weitgehend cingc- as

schrankt und wird eine sicherere und raschere Aus-

heilung erzielt.

Die Erfindung l>csteht zunachst darin. daB hci

einer Vorrichtung zur Drainage von Wunden mit-

tels weicher Tampons eine mit ihrem eiuen Ende in 30

einen saugfahigeu Tam|>on aus besonders zweck-

maBig fciu|>origem und weich clastischem Natur-,
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Gummi-, ZellstofTschwamm. Gaze, Watte od. dg!.

eingearbeitcte, innerhalh des Tampons offene Saug-

leitung vorgesehen ist oder mehrerc solche Saug-

leitungen vorgesehen sind. Dadurch ist es moglich,

5 die in der Wunde stagnierende Fliissigkeit nach Er-

fordernis in mehr oder weniger starker Weise in

den Schwammtampon hinein- oder durch ihn. hin-

durchzusaugen und abzuleiten. Auf diese Weise

konnen sich die auf dem Grund der Wunde oder in

10 nicht vollstandig entfalteten Buchten entstehenden

Absondcrungen niemals ansammeln, so da8 auch die

Schadenswirkung von Ansammlungen ausgeschaltet

hleibt.

Wenn bei groBeren Tampons Einmtmdung der

»5 Sauglcitung in den Tampon an mehreren Stellen

gewunscht wird, so kann sich die Saugleitung nach

dem Tampon hin an einem cntsprechenden Gabel-

stiick in mehrere Aste teilen, von welchem Gabel-

stiick aus die weitere Ableitung dann durch eine

ao einzige Leitung erfolgen kann, so daB dann auch

fur groBere Tampons nur eine einzige Saugvor-

richtung notig ist.

Aufler der genannten Saugleitung kann in weite-

rer Ausgestaltung der Erfindung auch noch ein in

*5 den Tampon eingefuhrter oder in der Regel ihn

durchsetzender Schlauch oder ein solches Rohr oder

konnen mehrere solche Schlauche oder Rohre vor-

gesehen sein, urn der Wunde eine den Heilungsvor-

gang fordernde Fliissigkeit zuzufiihren. Es konnen

30 Spuh Desinfektions- oder Heilfliissigkeiten in

Frage kommen, und sie konnen je nach Bedarf mil

Unterbrechungen, in Dauerspiilungen oder im

Dauertropfverfahren angewendet werden. Eine

passende Fliissigkeit ist z. B. ein unter dem Namen

35 Dakin-Losung bekanntes HeilmitteL Die Zufuhrung

von Fliissigkeit durch eine derartige, nachstehend

als Spulleitung bezeichnete zusatzliche Leitung oder

mehrere solche hat auch den Vorteil, daB weder

der Tampon noch die Saugleitung noch die

40 Wunde selbst verkrusten kann, wodurch die Gefahr

von Phlegmonbildung u. dgl. wirksam verhindert

wird.

Die Verbindung der verschiedenen Leitungen mit

dem Tampon kann in beliebiger Weise, z. B. ledig-

45 lich durch straffes Einfuhren in den Tampon, durch

Kieben. bei Verwendung von Gummi durch An-

vulkanisieren od. dgl. der Leitungen selbst an den

Tampon, erfolgen. Eine weitere Ausgestaltung der

Erfindung kann demgegenuber darin bestehen, dafi

50 an der Einfuhrungsstelle der Saugleitung oder bzw.

und der Spulleitung in den Tampon aufierhalb des-

selben oder nur wenig in diesen eingreifend auf der

hetreffenden Leitung ein kurzes, an den Tampon

durch Kant ohne Verletzung der betreffenden Lei-

55 tung l>efestigbares Schlauch- oder Rohrstiick ange-

ordnet ist.

Eine andere vorteilhafte. el>enfalls erfindungs-

gcmaOc Gefestigung einer Leitung am Tampon

crgibt sich durch eine an der Eintrittsstelle der

60 Saugleitung oder bzw. und der Spulleitung in den

Tampon unmittelbar oder mittels eines kurzen

Schlauch- oder Rohrstiicks angeordnete Platte,

wclchc je nach ihrcm Werkstoff init dem Tamjxiii

475
durch Nahen, Anvulkanisieren. Kteben od. dgl. ver-

bunden ist. *5

LaBt man in ebenfalls errinderischcr Weise dicse

Platte die ihr benachbarte Fliiche des Tampons ganz

oder wcitgehend abdecken, so wird auch durch Ab-

schluB von Nebenluft die Saugwirkung erhoht.

In der Zeichnung sind mehrere Ausfiihrungs- 70

l>eispiele von Vorrichtungen nach der Erfindung

dargestellt, und zwar zeigt

Fig. i, teilweise im Schnitt, eine derartige Vor-

richtung mit kleinem Tampon, wie er beispielsweise

auch bei Schadel- und Gehimverletzungen in Be- 75

tracht kommt, rein als Beispiel einer Saugvorrich-

tung. eine Wasserstrahlpumpe schematisch mit an-

gezeichnet,

Fig. 2 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel, Dar-

stellungsweise wie bei Fig. 1,
80

Fig. 3 rein beispielsweise einen Schnitt nach

Linie A-B der Fig. I,

Fig. 4 eine groBere Vorrichtung nach der Er-

findung, Darstellungsweise wie bei Fig. 1,

Fig. 5 in Teildarstellung eine erfindungsgemaBe 85

Vorrichtung, welche auBer einer Saugleitung auch

eine Spulleitung enthalt,

Fig. 6 in Teildarstellung eine beispielsweise Be-

festigungsmoglichkeit eines Rohrs an einem Tam-

pon, teilweise im Schnitt, Fig. 5 und 6 Darstellungs- 90

art wie bei Fig. 1 und
Fig. 7 eine in der Zeichnung verwendete Werk*

stoff-Schnittdarstellung.

Es bezeichnet 1 den Tampon, welcher aus be-

liebigem passendem Werkstoff, z. B. aus sehr 95

weichem elastischem Gummischwamm (Natur-oder

Kunstgummi), aus Schaumgummi, aus Viskose-

(ZellstorT-) oder Naturschwamm, aus Gaze oder

Watte oder sonst einem beliebigen weichen, zweck-

maBigerweise feinporigen WerkstofT, der auch 100

selbst saugfahig sein kann, bestehen kann, 2 im

ganzen die Saugleitung. Ein Ende oder mehrere

Enden derselben ist bzw. sind je nach Erfordernis

und GroBe des Tampons beispielsweise ein bis

mehrere Zentimeter tief in den Tamponwe rkstofT 105

eingelassen und ist bzw. sind innerhalb des Tam-

pons 1 offen (s. z. B. StirnofTnung 3 oder bzw. und

Seitenoffnung oder Seitenoffnungen 4), und sie ist

mit ihrem freien Ende an eine beliebige passende

Saugvorrichtung, z. B. eine Wasserstrahlpumpe 5, no

welcher bei 17 Druckwasser zugefiihrt wird. eine

Elektropumpe od. dgl. angeschlossen.

Der Tampon kann natiirlich ganz beliebige Form
haben, je nach Gestalt der Wunde; es ist daher auch,

lediglich urn uberhaupt eine Sicht in Richtung der 115

Saugleitungseinmiindung anzudeuten, nur eine

einzige derartige Form in Fig. 3 gezeichnet, und

auch diese ist rein beispielsweise.

Die Fig. 1 bis 3 zeigen eine nur an einer Stelle

in dem Tampon endigende Saugleitung. Bei der no
Ausfuhrungsform nach Fig. t endigt die im Inter-

esse der Schonung der Wunde als biegsamer

Schlauch 6 ausgefiihrte Saugleitung unmittelbar als

solcher Schlauch im Tampon. Bei der Ausfiihrungs-

form nach Fig. 2 endigt die Saugleitung im Tampon 195

mit einem Rohr 7 aus starrem Werkstoff, z. B. Hart-
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gummi. Kuitstharz. chemisch hestiindigem Metal!,

Glas od. dgl.. und die Schlauchleitung 6 nach einer

helichigen Saugvorrichtung. z. B. 5, ist erst an

dieses starre Rohr 7 angeschlossen.

5 Statt mit nur einer Saugleitung kann ein Tampon
nach Bedarf audi mit mehreren vollstandigen Saug-

leitungen 2 in beliebiger Verteilung ausgestattet

sein, wobei getrennte Ausfuhrung der einzelnen

Saugleitungen vorteilhaft sein kann, wenn an ver

10 schiedenen Stcllcn der Wunde verschieden stark

abgesaugt werden soli (als nach vorstehendein

selbstverstiindlich. da nur eine Vcrvielfaltigung

der Leitungen gegeniiber Fig. 1 bis 3, nicht eigens

gezeichnet).

15 Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 4 sind

mehrere. z. B. drei. Saugleitungsmiindungen in den

Tampon vorgeschen, welchc bei dem gezeichneten

Ausfuhrungsbeispiel aus Schlauchen 8 bestehen, und
diese Schlauche 8 sind angeschlossen an die Schen

10 kel 9 eines Galtflstiicks 15, an welches seinerseits

dann wieder ein nach einer Saugvorrichtung hin-

ftihrender Schlauch 6 angeschlossen ist. Eine der-

artige Einrichtung kann natiirlich auch mit nur

zwei odcr auch mit mehr als drei Anschluflstellcn

«5 am Tampon in belicbiger Verteilung ausgefuhrt

werden. Auch bier ist es nicht unbedingt notig,

Tcile 8 aus biegsamem Schlauch vorzusehen ( es kann
z. B. (als nach vorstehendem selbstverstandlich

nicht eigens gezeichnet) sich das Gabelstuck 15 mit

30 seinen Schenkeln q starr auch bis in den Tampon
hinein erstrceken, oder es kann ein Gabelstuck 15

mit den starren RcHirchen 7 entsprechenden Ein-

trittsrohrchen durch Schlauchzwischenstucke ver-

bunden sein.

35 Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 5 ist

aufler der Saugleitung 2 auch noch eine Spiilleitung

10 vorgesehen. Diesel l>e fiihrt bei dem gezeichneten

Ausfuhrungsbeispiel vollstandig durch den Tampon
hindiirch. hat also unmittelbaren Zutrttt zur Wunde;

40 sie kann je nach Bedarf aber auch innerhalb des

Tampons bereits endigen. Auch bei dieser Ausfuh-
rungsform kann natiirlich das tamponseitige Ende
sowohl der Saugleitung 2 wie der Spiilleitung 10

beliebig als biegsamer Schlauch wie als starres Rohr
45 ausgefuhrt sein. Auch bei der Ausfuhrungsform

nach Fig. 5 konnen beliebig viele Saugleitungen

oder Saugleitungseinmiindungcn und bzw. oder

Spullettungen vorgesehen sein.

Mit den Ffeilen in der Zeichnung sind die Be-

jq wegungsrichtungen der Flussigkeiten in den vcr-

schiedenen Leitungen gekennzeichnet.

Bei den Aus fuh rungs formen nach Fig. 1 und 2

ist angenommen. dafi der Schlauch 6 oder das Rohr 7
lediglich straff in den Tamponwerkstoflf eingefiihrt

53 ist. Ein Gummischlauch oder -rohr 6 kann bei einem
Gummitampon auch, z. B. bei ii, anvulkanisiert

sein. auch kann die Verbindung durch Einkleben

erfolgen. Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausfuhrungs-
beispiel sind auf den Schlauchen 8 oder entsprechen-

60 den starren Rohren kurze Schlauchstikke 12 ange-

bracht, z. B. anvulkanisiert. angeklebt oder. insbe-

soudere. bei starren Rohren, straff aufgeschoben,

tmd diese Schlauch- oder Rohrstiicke 12 konnen mit

dem Werkstoff des Tampons durch Xalit 13 ver-

bunden sein, ohne datt z. B. Schlauche 8 bzw. 6 vcr- 65

letzt zu werden brauchen. Bei entsprccheuder Werk-
storTwahl kann natiirlich auch bier die Verbindung
mit dem Tampon 1 durch Vulkanisiercn odcr Kleben

erfolgen.

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 6 ist an 70

dem Schlauch oder Rohr 2 eine Platte 14 angebracht,

z. B. anvulkanisiert. angeklebt od. dgl., und diese

IMatte ist mit dem Tampon durch Vulkanisieren,

Kleben. Xalien od. dgl. verbunden. Die Platte 14

kann mit dem Teil 2 unmittelbar verbunden, z. B. 75

straff aufgeschoben, anvulkanisiert, angeklebt. ange-

lotct od. dgl. sein, oder es kann, wie in Fig. 6 strich-

punktiert gezeigt. ein wieder mit 12 bezeichnetes

schlauch- oder rohrabschnittsformiges Zwischen-

stiick oder eine entsprechende Muffe vorgesehen sein. 80

In Fig. 6. in Verbindung mit der strichpunktierten

Ergiinzung 14 der Fig. 3, bedeckt die Platte 14 die

ihr henachbarte Flache 16 des Tampons i beinahe

vollstandig. schlieflt dadurch weitgehend gegen Ein-

saugen von Xehcnluft al) und macht dadurch die 85

Saugwirkung gegenul>er der Wunde wirksamer.

Mit alien derartigeu Befestigungsanordnungcu

kann natiirlich jedes der gezeichneten Ausfuhrungs-

beispiele versehen werden. Auch Spiitleitungen 10

odcr diese zugleich mit dem Ende von Saugleitun- 90

gen 2 konnen in jeder dieser Arten am Tampon
befestigt sein.

Mit der beschriebenen Einrichtung kann die .

Wunde drainiert, es kann also Wundfliissigkeit

jeder Art. es konnen infolge des Vorhandenseins 95

einer wirksamen Saugvorrichtung, nicht nur der

Kapillaritat, auch dickflussigere Ausscheidungen.
wie Eiter. durch den Tampon hindurch abgesaugt

und aus dem Tampon weggefdrdert werden. Die
iibrigen eingangs genannten Wirkungen des Tarn- 100

pons bleiben zuo^em voll erhalten. Es ist so dem
Arzt ein sehr praktisches Hilfs- und Behandlungs-
mittel an die Hand gegeben, das ihn in den Stand
setzt. jede absondernde Wunde, insbesondere auch
heftig verlaufende eitrige Prozesse aller Art, in sehr 103

giinstiger Wcise zu beeinflussen, Eiteruugen zum
Stillstand und die Wunde selbst zum Ausheilen zu

bringen.

PATENTANSPROCHE: uq
1. Vorrichtung zur Drainage von Wunden

mittels weicher Tampons, gekennzeichnet durch

eine mit ihrem einen Ende in einen Tampon (f)

aus zweckmaBigerweise feinporigem und weich

elastischem Xatur-. Gummi-, Schaumgummi -. 115

ZellstorVschwamm, Gaze, Watte od. dgl. einge-

arlxritete. innerhalb des Tampons (1) orTene

Saugleitung (2) oder mehrere solche.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch
gekennzeichnet, dafi sich die Saugleitung (2) lao

nach demTampon ( 1 ) hin durch ein entsprechend

mehrastiges Gabelstuck (15) in mehrere Aste

(z. B. 9, 8) teilt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ge-

kennzeichnet durch einen in den Tampon (1) iaj

cingefiihrten odcr ihn durchsetzenden Schlauch
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(io) oder ein solches Rohr (ro) oder solche
|

Schlaucho (io) oder Rohre (io) (Spiilleitung)
j

zur Zufuhrung von Spul-, Desinfektions- oder
i

HeiUUissigkeit zur Wundc.

4. Vorrichtung nach eincin der Ansprtiche 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, dart an der Ein-

tuhrungsstelle der Saugleitung (2) oder bzw.
,

und Spiilleitung (10) in den Tampon (1) aufiei-
;

halb desselben oder nur wenig in diesen ein- !

greifend auf der betreffendenLeitung ein kurxcs,
j

an den Tampon (1) durch Kaht (13) ohne Ver-
|

letzung der betrefTenden Leitung befestigbares ;

Schlauch- oder Rohrstiick (12) angeordnet ist,
\

v Vorrichtung nach cinem der Anspriiche 1

bis 4, gekennzeichnet durch eine an der Ein- 15

trittsstcllc dcr S:iugleituug (2) oder bzw. und

der Spiilleitung (ioj in den Tampon 1 unmittel

bar oder mitteis cities kurzen Schlauch- oder

Rohrstiicks (12) angeordnete Platte (14), welche

je nach Werkstotf mit dem Tampon (1) durch 20

Nahen, Anvulkanisieren. Kleben od. dgl. ver-

Imnden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch

gekennzeichnet, dafl die Platte (14) die ihr be-

nachbarte Flache (16) des Tampons (1) ganz 25

oder wcitgehend ahdeckt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

G 5308 8.52
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German Patent Specification 847 475

Device for wound drainage

5

The use of rubber sponges for unfolding exudative

(weeping) or suppurative wounds is known. They have

proven useful in that a slight pressure is exerted

gently on the inside of the wound and existing folds

10 are unfolded; moreover, liquid secretions from the

wound are to a certain extent taken up by the

absorbency of the sponge; in this way it is possible to

exert a beneficial effect on the healing process.

15 However, a disadvantage of these sponge tampons is that

the suction of the wound secretions takes place only to

a small degree and that consequently, when they are

left in place for a prolonged period, small or large

collections of liquid can accumulate, particularly on

20 the bed of the wound, and these can delay healing and

sometimes prevent it altogether. For this reason,

sponge rubber tampons hitherto had to be frequently

removed and, like the wounds themselves, cleaned in

most cases on a daily basis, which was often very

25 unpleasant for the patient.

By means of the invention, these deficiencies are

eliminated or at least very substantially reduced, and •

more reliable and quicker wound healing is achieved.

30

The invention lies first in . the fact that, in a device

for wound drainage by means of soft tampons, a suction

line is incorporated via one end into an absorbent

tampon expediently made of finely porous and soft

3 5 elastic natural sponge, rubber sponge, cellular sponge,

gauze, cotton or the like and is open within the

tampon, or several such suction lines are provided. In

this way it is possible for the liquid stagnating in

the wound to be suctioned to a greater or lesser



degree, depending on requirements, into the sponge
tampon or through it and then led off. In this way, the

secretions arising on the bed of the wound or in

incompletely unfolded folds are never able to

accumulate, so that the deleterious effect of such

accumulations is also excluded.

If in the case of larger tampons it is desirable for

the suction line to open into the tampon at several

points, the suction line can divide towards the tampon

into several branches by means of a corresponding fork

element. From this fork element, the liquid can then be

led off through a single line, so that only a single

suction device is needed even for larger tampons.

In a further embodiment of the invention, it is

possible to provide, in addition to said suction line,

a tube or tubing which is inserted into the tampon or

generally passes through it, or several such tubes or

tubing, in order to deliver to the wound a liquid which

promotes the healing process. This includes irrigation

liquids, disinfection liquids or healing liquids and

these can be used, with interruptions if so desired, in

continuous irrigation or continuous drip procedures. A

suitable liquid is for example a medication known under

the name Dakin solution. The delivery of liquid through

such an additional line, referred to below as

irrigation line, or through several such lines, also

has the advantage that neither the tampon nor the

suction line nor the wound itself can become incrusted,

as a result of which the risk of phlegmon formation and

the like is effectively prevented.

The connection of the different lines to the tampon can

be effected in any desired way, for example simply by

tight insertion into the tampon, by adhesive bonding,

or, in the case of rubber, by pre-vulcanizing the lines

themselves onto the tampon. By contrast, a further

embodiment of the invention can be that, at the point
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of insertion of the suction line and/or irrigation line

into the tampon, a short tube or tubing section is

arranged on the line in question outside the tampon, or

engaging only slightly therein, and is secured on the

tampon by a seam without damaging the line in question.

Another advantageous attachment of a line to the

tampon, also according to the invention, is achieved by

a plate which is arranged at the point of insertion of

10 the suction line and/or irrigation line into the tampon

directly or by means of a short tube or tubing section,

which plate, depending on the material from which it is

made, is connected to the tampon by sewing, pre-

vulcanizing, adhesion bonding or the like.

15

If, in a manner likewise according to the invention,

this plate is allowed to completely or substantially

cover the adjacent surface of the tampon, the suction

effect is also increased by exclusion of admixed air.

20

A number of illustrative embodiments of devices

according to the invention are shown in the drawing, in

which:

25 Fig. 1 shows, in partial cross section, such a device

with a small tampon, as is used for example in cranial

and brain injuries, and with a water jet pump indicated

diagrammatically simply as one example of a suction

device,

30

Fig. 2 shows a second illustrative embodiment, in a

view corresponding to Fig. 1,

Fig. 3 shows purely by way of example a cross section

35 on line A-B in Fig. 1,

Fig. 4 shows a larger device according to the

invention, in a view corresponding to Fig. 1,

5



Fig. 5 shows a partial view of a device according to

the invention which, in addition to a suction line,

also includes an irrigation line,

Fig. 6 shows a partial view of a possible way of

securing a tube to a tampon, in partial cross section,

the views shown in Figures 5 and 6 corresponding to

Fig. 1, and

Fig. 7 shows a material cross section used in the

drawing

.

Reference number 1 indicates the tampon, which can be

made of any suitable material, for example very soft

elastic rubber sponge (natural or synthetic rubber)

,

foamed rubber, viscose (cellular) sponge or natural

sponge, gauze or cotton, or any other desired soft and

expediently finely porous material, which can also be

absorbent itself, and reference number 2 indicates the

suction line as a whole. Depending on requirements and

on the size of the tampon, one end or several ends of

the suction line is (are) inserted into the tampon

material to a depth of, for example, one to several

centimeteres and is (are) open within the tampon 1

(see, for example, end opening 3 and/or side opening or

side openings 4), and it is connected via its free end

to any suitable suction device, for example a water jet

pump 5, to which pressurized water is delivered at 17,

an electric pump or the like.

The tampon can of course, have any desired shape

depending on the configuration of the wound; therefore,

simply in order to give a view in the direction of the

suction line mouth, only one such shape is shown in

Fig. 3, and this shape is given purely as an example.

Figures 1 to 3 show a suction line ending only at one

position in the tampon. In the embodiment according to

Fig. 1, the suction line is designed as a flexible



tubing 6 for the purpose of protecting the wound and

ends directly as such a tubing in the tampon. In the

embodiment according to Fig. 2, the suction line ends

in the tampon with a tube 7 of rigid material, for

example hard rubber, synthetic resin, chemically

resistant metal, glass or the like, and the tubing line

6 downstream of any desired suction device, for example

5, is connected to this rigid tube 7.

Instead of being provided with just one suction line, a

tampon can, if so required, also be provided with

several complete suction lines 2 in any desired

distribution. A separate design of the individual

suction lines can be advantageous if different degrees

of suction are to be achieved at different positions in

the wound (as above of course, since only a duplication

of the lines in relation to Figures 1 to 3, and not

specifically indicated)

.

In the embodiment according to Fig. 4, several, for

example three, suction lines open into the tampon and,

in the illustrative embodiment shown, these comprise

tubings 8, and these tubings 8 are connected to the

limbs 9 of a fork element 15 to which a tubing 6

leading to a suction device is connected in turn. Such

an arrangement can of course be provided with just two

or also with more than three attachments on the tampon

in any desired distribution. Here too, it is not

absolutely necessary to provide parts 8 of flexible

tubing. For example, it is possible (although not

specifically shown here) for the fork element 15 to

extend with its limbs 9 rigidly into the tampon, or a

fork element 15 can be connected to insert tubes

corresponding to the rigid tubes 7 by way of

intermediate tubes

.

In the illustrative embodiment according to Fig. 5, an

irrigation line 10 is also provided in addition to the

suction line 2. In the illustrative embodiment shown,



this irrigation line runs completely through the tampon

and therefore has direct access to the wound; depending

on requirements, however, it can also end within the

tampon. In this embodiment too, the tampon-side end

5 both of the suction line 2 and of the irrigation line

10 can also be designed as a flexible tubing or as a

rigid tube. Also in the embodiment according to Fig. 5,

any desired nuinber of suction lines or suction line

openings and/or irrigation lines can be provided.

10

The arrows in the drawing indicate the directions of

movement of the liquids in the different lines.

In the embodiments according to Figures 1 and 2, it is

15 assumed that the tubing 6 or the tube 7 is simply

inserted tightly into the tampon material. In the case

of a rubber tampon, a rubber tubing or tube 6 can also

be pre-vulcanized, for example at 11, and the

connection can also be effected by adhesive bonding. In

20 the illustrative embodiment shown in Fig. 4, short tube

pieces 12 are arranged on the tubings 8 or

corresponding rigid tubes, for example pre-vulcanized,

adhesively bonded or, particularly in the case of rigid

tubes, pushed on tight, and these tubing or tube pieces

25 12 can be connected to the material of the tampon by a

seam 13, without the tubings 8 or 6 having to be

damaged. Of course, with a suitable choice of material,

the connection to the tampon 1 can also be effected

here by vulcanizing or adhesive bonding.

30

In the illustrative embodiment according to Fig. 6, a

plate 14 is arranged on the tubing or tube 2, for

example pre-vulcanized, adhesively bonded or the like,

and this plate is connected to the tampon by

35 vulcanizing, adhesive bonding, sewing or the like. The

plate 14 can be connected directly to the part 2, for

example pushed, tightly onto it, pre-vulcanized,

adhesively bonded, soldered or the like, or, as is

indicated in Fig. 6 by broken lines, an intermediate



tubing or tube once again labelled 12 or a

corresponding collar can be provided. In Fig. 6, in

connection with the broken line 14 in Fig. 3, the plate

14 covers the adjacent surface 16 of the tampon 1

5 almost completely, thus substantially excludes the

suctioning of admixed air and thereby makes the suction

effect relative to the wound more effective.

Of course, each of the illustrative embodiments shown

10 can be provided with all such securing arrangements.

Irrigation lines 10 too, or these at the same time with

the end of suction lines 2, can be secured in each of

these ways to the tampon.

15 The wound can be drained using the device described,

that is, wound fluid of any type can be drained. The

presence of an effective suction device, not only the

capillarity, also ensures that thicker secretions, such

as pus, can be suctioned through the tampon and

20 conveyed away from the tampon. The other effects of the

tampon mentioned at the outset are also fully retained.

The physician is thus provided with a very practical

treatment aid which allows him to very favourably

influence any secreting wound, in particular also

25 heavily purulent processes of all types, to stop

suppuration and to induce the wound itself to heal.



Claims

A device for wound drainage by means of soft

tampons, characterized by a suction line (2) which

is incorporated via one end into a tampon (1)

expediently made of finely porous and soft elastic

natural sponge, rubber sponge, foamed rubber

sponge, cellular sponge, gauze, cotton or the like

and is open within the tampon (1) , or several such

suction lines (2)

.

A device according to claim 1, characterized in

that the suction line (2) is divided towards the

tampon (1) into several branches (e.g. 9, 8) by

means of a correspondingly branched fork element

(15) .

A device according to claim 1 or 2 , characterized

by a tube (10) or tubing (10) introduced into the

tampon (1) or passing through it, or several such

tubes (10) or tubing (10) (irrigation line(s)),

for delivering irrigation liquid,, disinfection

liquid or healing liquid to the wound.

A device according to any one of claims 1 to
, 3,

characterized in that, at the point of insertion

of the suction line (2) and/or irrigation line

(10) into the tampon (1), a short tube or tubing

section (12) is arranged on the line in question

outside the tampon, or engaging only slightly

therein, and is secured on the tampon (1) by a

seam (13) without damaging the line in question.

A device according to any one of claims 1 to 4,

characterized by a plate (14) which is arranged at

the point of insertion of the suction line (2)

and/or irrigation line (10) into the tampon (1)

directly or by means of a short tube or tubing



section (12), which plate (14), depending on the

material from which it is made, is connected to

the tampon (1) by sewing, pre-vulcanizing,

adhesion bonding or the like.

A device according to claim 5, characterized in

that the plate (14) completely or substantially

covers the adjacent surface (16) of the tampon

(1) .
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sponge, foamed rubber sponge,

cellular sponge, gauze,

cotton or the like.


